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Chairside-Patientenaufklärung
mit digitalem Beratungstool 2.0
HERSTELLERINFORMATION Ob Inlays, Onlays oder Veneers, Zirkon- und Vollguss- oder Teleskopkronen auf Implantaten:
Patienten fühlen sich häufig überfordert, wenn sie sich für eine Versorgungsform oder ein bestimmtes Material entscheiden
sollen. Unter dem Motto „Beraten leicht gemacht!“ beschreibt die patientengerechte PraxisPlus-App der COMPEDENT
daher die wichtigsten zahntechnischen Versorgungsmöglichkeiten von der Kassenlösung bis zur High-End-Versorgung –
übersichtlich und leicht verständlich in Wort und Bild.

Beratung auf hohem Niveau: COMPEDEN T
bietet allen Partnerpraxen die Möglichkeit, ihre
Patienten chairside professionell zu beraten.

Vorteile der PraxisPlus-App
für die Zahnarztpraxis:
Modernes, kostenloses Informationstool
zur professionellen Zahnersatzberatung
Exklusive Beratungssoftware – nur für
Partnerzahnärzte der COMPEDENT-Labore
Patientengerecht aufbereitete Inhalte
und Fotos zu mehr als 50 Versorgungs
möglichkeiten
Das digitale Aufklärungstool ist jetzt für
alle Partnerzahnärzte des deutschen
Meisterlaborverbunds in einer neuen
Version kostenlos zum Download im
App Store, Google Play Store oder
zur Onlinenutzung auf dem PC erhältlich und dann im Patientengespräch
direkt auf dem Tablet oder dem Praxis
computer anwendbar. So erhält der Pa
tient einen guten Überblick über den für
ihn infrage kommenden Zahnersatz und
kann sich leichter für eine hochwertige
Versorgung entscheiden.

Vielzahl an zahntechnischen
Versorgungsformen
Die in vielen Zahnarztpraxen bereits
beliebte PraxisPlus-App, welche das
COMPEDENT-Unternehmernetzwerk
nun für seine Kunden technisch weiterentwickelt sowie inhaltlich ergänzt und
aktualisiert hat, ist ein modernes Informationsportal, das den Zahnärzten die
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Patienteninformation und -beratung
über Zahnersatz direkt am Behand
lungsstuhl erleichtert. Sie beinhaltet
mehr als 50 zahntechnische Versorgungsformen, die in neun klar strukturierte Kapitel unterteilt sind. Auf jeweils
einer Seite werden die unterschied
lichen Zahnersatz- und Verblendmöglichkeiten abgebildet und ihre Merk
male und Vorteile kurz und kompakt
erläutert – allein für den Bereich „Im
plantate“ sind sechs Versorgungs
beispiele mit anschaulichen Farbfotos
hinterlegt.

Professionelles Informationstool
zur Chairside-Beratung
Ob Tablet, Laptop oder Praxiscom
puter: Die PraxisPlus-App kann ein
fach und schnell auf allen Geräten, die
über einen Internetanschluss verfügen, in der Praxis installiert und direkt
im Beratungsgespräch eingesetzt wer-

Erleichtert dem Patienten die Entscheidung
für hochwertigen Zahnersatz
Intuitive Navigation und übersichtliche
Informationsstruktur für entspannte
Patientengespräche
Regelmäßige Aktualisierung und
Erweiterung der Applikation

den. Dank der intuitiven Navigation, der
kurzen, informativen Texte und der Vielzahl an aussagekräftigen Fotos erhält
der Patient in kürzester Zeit eine gute
Vergleichsmöglichkeit über die wichtigsten zahntechnischen Versorgungen, um sich dann gezielt für „seinen
Zahnersatz“ entscheiden zu können.
„Die Zukunft gehört der digitalen Kommunikation und Technik – auch und
gerade in der Zahnheilkunde. Wir
werden uns daher weiter für exklusive
und in
novative Lösungen für unsere

individuellen und einer Standardprothese gesehen hat, wird sich sicherlich
eher für die hochwertigere Versorgung
entscheiden.“
Kostenloser Download
Die PraxisPlus-App steht ab sofort für
alle Partnerpraxen der COMPEDENT
im App Store bzw. Google Play Store
zum kostenlosen Download bereit; den
Zugang mit persönlichem Passwort
erhält der Zahnarzt direkt bei seinem
regionalen Dentallabor oder bei allen
anderen der insgesamt 28 unabhängigen Mitgliedslabore.
Die PraxisPlusApp enthält mehr als 50 zahn
technische Versorgungsformen, die in neun klar
strukturierte Kapitel unterteilt sind.

Praxiskunden einsetzen und die Inhalte
unserer App in regelmäßigen Abständen erweitern und aktualisieren; so
ent
wickeln wir zum Beispiel gerade
ein Erklärvideo zu Teleskopzahnersatz“,
erklärt COMPEDENT-Geschäftsführer
Rüdiger Feibel und fährt fort: „Getreu

unserem Motto ‚Exakt was ich brauche‘
möchten wir mit unseren diversen
Service- und Softwareangeboten nicht
nur die Zahnärzte in ihrem Praxisalltag
unterstützen und sie umfassend in
formieren und beraten, sondern auch
deren Patienten.
Die moderne PraxisPlus-App erleichtert
dem Behandler die Beratung und dem
Patienten die Entscheidung. Und wer
einmal den Unterschied zwischen Zirkon- und Vollkeramikkronen bzw. einer

Fotos: © COMPEDENT

INFORMATION
COMPEDENT GmbH & Co. KG
Leopoldstraße 36
96450 Coburg
Tel.: 09561 795842
www.compedent.de

ANZEIGE

Lauenbühlstraße 59 · D-88161 Lindenberg
Tel.: +49 8381 890950 · Fax: 8909530
E-Mail: info@w-c-o.de · Web: www.w-c-o.de

DIGITALE ALIGNERPRODUKTION
IN DER EIGENEN PRAXIS

Unser Angebot:

Die Zukunft ist Digital. Unser Trio für ein effektives, zukunftsorientiertes
Arbeiten: Aligner Schienensystem, DiOS® 4.0 Intraoralscanner
und OrthoCube® 3D Drucker. Effizient, kostengünstig und ökologisch.

Ihre Vorteile:

Scanner

Drucker

Aligner

• Wertschöpfungskette
bleibt im eigenen Labor.
• Schneller Behandlungsbeginn innerhalb weniger
Tage möglich.
• Eine komplett aufeinander
abgestimmte Systemlösung.

• Attraktiver Preis ohne
versteckte Zusatzkosten.
• Schneller Scan in Farbe.
• Erstellung offener STL
Dateien zur individuellen
Verarbeitung.

• Druckkosten unter
2 Euro pro Modell.
• Biologisch abbaubare
Modelle ohne Chemie.
• Schneller Druck von
mehreren Modellen
gleichzeitig.

• Unterstützung mit Patientenflyer und Verpackungen.
• Kein Erlernen einer Software
notwendig, zeitaufwendiges
Segmentieren entfällt.
• Nutzung des Know Hows
eines erfahrenen Alignerherstellers.

1 x DiOS® 4.0
Intraoralscanner

15.900,- €

1 x OrthoCube
3D Drucker

7.990,- €

3 x Aligner
Planung à 599,- €

1.797,- €

®

statt

25.687,- €

nur

*24.999,- €

*Angebotspreis gültig bis 30.6.2019.
Alle Preise zzgl. der ges. MwSt. Preisänderungen, Satz- und
Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere AGB. Hinweise zum
Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.ortho-organizers.de/datenschutzerklaerung/

